
Hochwasserschutz
Die Baufortschritte am
Hochwasserschutz an der
Salzach sind unübersehbar.
Die Verhandlungen über
den Querdamm laufen auf
Hochtouren.

MITTERSILL. Am 2. März fand der
offizielle Spatenstich für den 1.
Bauabschnitt zum Hochwasser-
schutz in Mittersill statt. "Man
kann mit Fug und Recht behaup-
ten: Das ist ein Schicksalsprojekt
für Mittersill", sagte Bgm. Wolf-
gang Viertler damals.

An diesem "Schicksalspro-
jekt" wurde und wird mit aller
Kraft gebaut. Die bisherigen Bau-
fortschritte sind unübersehbar.
Die Verbreiterung des Salzach-
bettes zwischen Rettenbachbrü-
cke und der Einmündung ist be-
reits weit fortgeschritten. An der
Verstärkung der Dämme zwi-
schen Rettenbach und Mittersill

I

wird eifrigst gebaut. Zwischen
Mittersill und Burgwies/Stuhl-
feIden wurden die Dämme ver-
stärkt und verflacht. Die Bauten
an der Schutzmauer im Ortsge-
biet von Mittersill in den Berei-
chen St;mpferau und Kürsinger-
damm wurden zu großen Teilen
schon umgesetzt (siehe Bild).

Auch flussaufwärts bis hinauf
nach Wald im Pzg. verlaufen die
Arbeiten an den Uferverstärkun-
gen und die Aufweitungsmaß-

Die Uferschutzmauer in der Stampferau von der Salzachbrücke aus gesehen.

Lokalaugenschein bezüglich des Querdammes mit betroffen Grundbesitzern am
15. Mai. Im Bild Ii. Bgm. Wolfgang Viertier und Franz Mühlböck (Wasserrechtsrefe-
rent der BH Zell am See). Bilder (2): SW/BRINEK

nahmen an der Salzach plange-
mäß und sind zu großen Teilen
abgeschlossen.

Verhandlungen mit
Grundbesitzern

Für die BH nahm Wasser-
rechtsreferent Franz Mühlböck
an den Lokalaugenscheinen in
Mittersill teil. Mit dem Projektlei-
ter des Dammbaus Norbert Wen-
hardtvom Planungsbüro Donau-
Consult verhandelte er mit den
Grundeigentümern, die teils
noch große Vorbehalte gegen das
Projekt äußerten.

Bgm. Wolf gang Viertler sagte,
dass es wichtig sei, alle Betroffe-
nen detailliertest zu informieren.
"Sehr wichtig ist es auch, die
Ortskundigkeit der Grundeigen-
tümer in die Planungen einzu-
bauen und ihre Wünsche zu be-
rücksichtigen", so der Bürger-
meister.

In Sachen Querdamm, der öst-
lich von Mittersill quer durch das
TalgebautWird, gibt es derzeit in-
tensivste Verhandlungen mit be-
troffenen Grundeigentümern.
Hier gebe es noch einige Wider-
stände, sagte Bezirkshauptfrau
Rosmarie Drexler. Wichtig sei
aber, dass Einigkeit herrsche und
vermittelt werde, dass der
Damm eine gute technische Lö-
sung sei, so Drexler weiter.


